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Vorneweg ...

... ist zu sagen, dass die geistige Einstellung zu diesem Thema enorm wichtig für das Immunsystem ist: 
Angst erzeugt zellularen Stress und vermindert dramatisch die Immunkraft.
„Aus der Angst gehen“ ist das erste Gegenmittel!

... sind alle effektiven Hausmittel zu nutzen, welche das Immunsys-
tem stärken, z.B. selbst aufgebrühtes Ingwerwasser trinken (dazu 
einfach frischen Bio-Ingwer, der inzwischen in jedem gängigen Super-
markt zu haben ist, in ganz dünne Scheiben schneiden, ca. 1 gehäuf-
ter TL und in einer großen Tasse mit kochendem Wasser übergießen).

1. Möglichst gefiltertes und hexagonal ver-
wirbeltes Wasser trinken

Info: www.sternenwasser.info
Shop: 
 • www.cellavita.de/wasser/wasserfilter
 • www.cellavita.de/wasser/hexagonwasser-reg-technik/hexagon-
wasser-wirbler-hand

2. Unser 15-17 Liter Körperwasser maximal 
aktivieren

Info:
 • www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/zellener-
gie/4-linie-koerperwasser
 • www.selbstheilung-online.com/korperentgiftung/3-schritt/
Shop:
• www.cellavita.de/gesundheit/naturstoffe/sintox-regular-elektroly-
sewasser/sintox-regular-elektrolysewasser-set-unsere-empfehlung
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3. Den Vitamin-C-Spiegel massiv erhöhen mit natürlichem Vitamin C

Info: www.selbstheilung-online.com/wirkstoff/vitamin-c-acerola
Shop: www.cellavita.de/gesundheit/nahrungsergaenzung/vitamin-c

4. Den körpereigenen Schwefel-Spiegel 
optimal hochfahren

Info: www.selbstheilung-online.com/wirkstoff/msm
Shop: www.cellavita.de/gesundheit/nahrungsergaenzung/
msm-organischer-schwefel

5. Das Bindegewebe entsäuern

Info: Sango-Koralle und Kalkalge Lithothamnium
 • www.selbstheilung-online.com/wirkstoff/neunatuerli-
ches-calcium-supernaehrstoff-nr-1
 • www.selbstheilung-online.com/korperentgiftung/4-
schritt/die-sango-koralle-weltweit-ohne-konkurrenz
 • www.selbstheilung-online.com/korperentgiftung/4-
schritt/die-sango-koralle-und-die-kalkalge-lithothamnium
Shop:
 • www.cellavita.de/(...)/sangokoralle-calcium
 • www.cellavita.de/(...)/lithothamnium-calcium
 • www.cellavita.de/(...)/calcium-natur

6. Das Magnesium-Depot maximal auf-
füllen

Info: www.selbstheilung-online.com/korperentgiftung/6-
schritt/aufbauwirkstoffe-magnesium
Shop: www.cellavita.de/(...)/magnesium
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7. Empfehlung Dr. Doepp:

Astaxanthin Vita:
www.cellavita.de/gesundheit/dr.-doepp/astaxanthin/astaxanthin-vita-rezep-
tur-nach-dr.-med.-m.-doepp-60-kapseln-2-monatsvorrat

Bei aktivem Geschehen jeder viralen Infektion die Enzymkombination der Fa. 
Citozeatec:
Info: www.selbstheilung-online.com/die-wichtigsten-einnahmeplaene-enzy-
me/virale-infektionen
Shop: www.cellavita.de/gesundheit/nahrungsergaenzung/enzyme

Die Informationen:

Was wir wissen müssen: Um Viren zu bekämpfen muss das 2. Immunsystem optimal gerüstet sein:
www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/immunsystem-ii

Noch einmal: Immunsystem II:
www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/noch-einmal-immunsystem-ii

MSM, organischer Schwefel, der Virentöter - segensreich Hilfe für das 2. Immunsystem:
www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/segensreiche-hilfe-fuer-das-2-im-
munsystem
MSM, weitere Infos: www.selbstheilung-online.com/wirkstoff/msm

Die Zellentgifter des Immunsystems II:
www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/die-zellentgifter-des-immunsys-
tems-antioxidantien

Informationen zu den verschiedenen Immunsystemen:
Immunsystem I, Immunsystem II, noch einmal Immunsystem II & Immunsystem III

Enzyme gegen Virenangriffe:
www.selbstheilung-online.com/die-wichtigsten-einnahmeplaene-enzyme/virale-infektionen

Eine Information von:

Gesundheitsstiftung Selbstheilung-Online 
St. Luzi-Str. 18
9492 Eschen
Liechtenstein

E-Mail: info@selbstheilung-online.com

Wir empfehlen, mehrmals täglich mittels eines handelsüblichen Inhaliergeräts Inhalationen mit Cytozym 
und isotonischer Kochsalzlösung, erhältlich in jeder Apotheke bzw. selbst aus Steinsalz hergestellt, 1:1 
durchzuführen.
Diese Inhalationsmischung ist äußerst wirkungsvoll bei jeder Art von Husten, gerade bei Kindern.

http://www.cellavita.de/gesundheit/dr.-doepp/astaxanthin/astaxanthin-vita-rezeptur-nach-dr.-med.-m.-doepp-60-kapseln-2-monatsvorrat
http://www.cellavita.de/gesundheit/dr.-doepp/astaxanthin/astaxanthin-vita-rezeptur-nach-dr.-med.-m.-doepp-60-kapseln-2-monatsvorrat
https://www.selbstheilung-online.com/die-wichtigsten-einnahmeplaene-enzyme/virale-infektionen/
https://www.selbstheilung-online.com/die-wichtigsten-einnahmeplaene-enzyme/virale-infektionen/
https://www.cellavita.de/gesundheit/nahrungsergaenzung/enzyme/
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/immunsystem-ii/
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/noch-einmal-immunsystem-ii
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/segensreiche-hilfe-fuer-das-2-immunsystem
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/segensreiche-hilfe-fuer-das-2-immunsystem
http://www.selbstheilung-online.com/wirkstoff/msm
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/die-zellentgifter-des-immunsystems-antioxidantien
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/die-zellentgifter-des-immunsystems-antioxidantien
https://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/immunsystem-i/
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/immunsystem-ii/
http://www.selbstheilung-online.com/saeulen-der-gesundheit/immunsystem/noch-einmal-immunsystem-ii/
https://www.selbstheilung-online.com/weiteres-wissen/unser-immunsystem/immunsystem-iii/
http://www.selbstheilung-online.com/die-wichtigsten-einnahmeplaene-enzyme/virale-infektionen
mailto:info%40selbstheilung-online.com?subject=

